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Liebe Empfänger meiner Newsletter,
zum Jahresende habe ich ein paar Dinge zusammengetragen, die Ihnen helfen können, der
vorweihnachtlichen Hektik zu entfliehen und vielleicht auch, ein sehr persönliches
Weihnachtsgeschenk zu finden.
Eine entschleunigte Weihnacht sowie ein erlebnisreiches 2013 wünscht Ihnen Jens Hübner.

SCHROPP schenkt Ihnen ein Aquarell

Am Samstag vor dem 4. Advent zwischen 11.00 und 17.00 Uhr werde
ich in der ältesten Landkartenhandlung Berlins, bei SCHROPP in der Hardenbergstraße, mit wenigen
Strichen Eurer nächstes Reiseziel als Ansichtskarte aquarellieren.
Die kleinen, live gemalten Handzeichnungen gibt es gratis und sind bestens als Weihnachtsgeschenk
für sich oder Eure Lieben geeignet.
Mehr Infos unter http://www.landkartenschropp.de/Veranstaltungen:_:30.html

Bücher jetzt mit signierter Originalzeichnung

Ich ahnte nicht, was ich mit der Bemerkung: „...und wer das
Buch bei mir bestellt, dem aquarelliere ich etwas hinein“ im ZDF-Studio auslöste. Als ich nach meiner
Rückkehr aus Mainz abends meine Mails abrief, fand ich fast 100 Buchbestellungen! 100 Zeichnungen
waren schnellstens zu erstellen.
Täglich kommen neue Bestellungen, über die ich mich sehr freue. Damit sich dieser zusätzliche
Aufwand für mich einigermaßen rechnet, habe ich den Buchpreis um 5 Euro für ein Exemplar mit
einem signierten farbigen Aquarell im Innenteil auf 24,90 Euro erhöht. Somit wird jedes Buch zum
Unikat - ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk als Inspiration für mehr Besinnlichkeit gestresster
Zeitgenossen - nicht nur für Fahrradfahrer.

Buchrezension „Slow Motion“

Wenn eine Überschrift in der renommierten Wochenzeitung DIE
ZEIT „Neues von Otto Normalpionier“ lautet, darf sich der Leser auf beißende Kritik freuen. Im gut
viertelseitigen Artikel wird an Hand des Vergleichs von vier aktuellen Reisebüchern über die
Überflutung der Verlage mit Manuskripten von Reisereportagen berichtet. Ich freue mich sehr, wie der
Redakteur des Artikels die Erlebnisse in meinem Buch SLOW MOTION in dem Satz zusammenfasst:
„Zu diesen Begegnungen auf seinen 25.000 Radkilometern folgt man Jens Hübner als Leser gerne.“
Online zu lesen unter
www.zeit.de/2012/45/Reise-Buecher-Outdoorliteratur
oder herunterzuladen als PDF auf meiner Seite unter
www.jenshuebner.de/pdf/2012-11-neues-von-otto-normalpionier-die-zeit.pdf

Vortrag in Mecklenburg
Zum vierten Mal werde ich im herrlichen Rathaussaal meiner Heimatstadt um die Weihnachtszeit von
meinen Reiseabenteuern berichten.
Am 13.12.2012 um 18.30 Uhr präsentiere ich den Vortrag „Slow Motion – In 730 Tagen um die Welt
mit Fahrrad, Zelt und Zeichenblock“ in dem ich von meiner Art zu Reisen berichte. An Hand von Fotos,
Skizzen und Zeichnungen erzähle ich, wie ich unterwegs gelernt habe, mit Ruhe und
Selbstbewusstsein Gefahren zu begegnen.
Mehr Infos unter http://www.kreis-swm.de/Wittenburg/Portal/Aktuell.jsp?&pid=40184

Plaudern im Bayrischen Rundfunk

„Waren Sie eigentlich immer schon langsamer als andere?“ – mit dieser Frage
eröffnete der Moderator des Bayrischen Rundfunks Ende November im Münchner Funkhaus ein
ausführliches Gespräch mit mir.
Sehr persönliche Fragen über die Gefahren auf Reisen in abgelegenen Regionen der Welt, aber auch
zu meiner Ausbildung zum Meliorationstechniker und zur DDR-Vergangenheit beantwortete ich ohne
Eile.
Dank kostenlosem Podcasting könnt Ihr Euch das vierzigminütige Gespräch unter folgendem Link
beim Pfefferkuchenbacken, Adventskaffeetrinken oder auch beim Geschenke basteln anhören oder
herunterladen unter
http://cdn-storage.br.de/mirlive/MUJIuUOVBwQIb71S/iw11MXTPbXPS/_2rc_71S/_AJS/_Ard9A8P/121203_1605_Ei
ns-zu-Eins-Der-Talk_Jens-Huebner-Weltenbummler-mit-Zeichenstift.mp3

ZDF Mittagsmagazin online

Im Herbst war ich zu Gast im Mainzer Studio des ZDF Mittagsmagazins.
Im Live-Talk mit Susanne Conrad berichtete ich über meine persönlich Art des Reisen mit Fahrrad,
Zelt und Zeichenblock und stellte das Buch meiner zweijährigen Weltumrundung "SLOW MOTION"
vor. Das achtminütige Interview ist jetzt anzusehen unter
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/live#/beitrag/video/1743562/Jens-H%C3%BCbnerzu-Gast-im-mittagsmagzin

